Wir sind die Welt von morgen
Leitfaden für entwicklungspolitisches
Engagement von Jugendlichen

Nord-Süd-Schulpartnerschaften

Abenteuer Nord-Süd-Schulpartnerschaft –
Herausforderungen, Chancen und Perspektiven!

Begegnungsreisen bieten tolle Gelegenheiten, das Leben von Schülern
in anderen Teilen der Erde kennen zu lernen und gemeinsame Projekte
durchzuführen.

Die Schüler der Partnerschulen kommunizieren zunächst über Briefe
oder Zeichnungen – auch das Internet erleichtert das Kennenlernen.

E

ine Schulpartnerschaft ist eine auf Dauer angelegte
Beziehung zwischen zwei Schulen mit dem Ziel, im 		
gegenseitigen Austausch voneinander zu lernen.
Vielleicht hat eure Schule sogar schon eine Kooperation
mit einer ausländischen Schule. Aber was verbirgt sich
hinter einer Nord-Süd-Schulpartnerschaft und was macht
diese so besonders? Gemeint sind Partnerschaften zwischen Schulen in den Industrieländern (meist auf der
Nordhalbkugel gelegen) und Schulen in den so genannten Entwicklungsländern (meist auf der Südhalbkugel
gelegen). Größtenteils funktionieren sie genau wie
andere Schulpartnerschaften, aber es gibt doch einige
Besonderheiten.

meinsamkeiten und Unterschiede es zwischen euch gibt.
Lernen wird direkt und greifbar.
Es gibt verschiedene Arten der Kooperation zwischen
Schulen des Nordens und des Südens. Unterscheiden sollte man zwischen Patenschaften und Partnerschaften.
Während eine Patenschaft den Fokus eher einseitig auf
die materielle Hilfe legt und beispielsweise Ausstattung,
Gebäudeerweiterungen oder auch Schulgeld für eine
Schule im Süden finanziert, geht es bei einer Partnerschaft um den Dialog auf Augenhöhe. Die Kommunikation und das gegenseitige Voneinanderlernen treten in
den Vordergrund, finanzielle Unterstützung ist nur einer
von vielen Aspekten.

Wie andere Schulpartnerschaften auch bieten sie über
die theoretische Beschäftigung mit anderen Ländern hinaus tolle Möglichkeiten, persönlich in Kontakt mit Menschen anderer Erdteile und Kulturkreise zu kommen.
Aus erster Hand erfahren, wie andere Menschen leben,
was sie denken und welchen Problemen sie in ihrem
Alltag begegnen – mit Hilfe einer solchen Partnerschaft
rückt dies ganz nah heran. So könnt ihr mit statt über
andere Jugendliche reden und herausfinden, welche Ge-

Bei Nord-Süd-Schulpartnerschaften gibt es einige Dinge
zu beachten, die zwischen Partnern aus ähnlichen Kulturkreisen und ähnlichen wirtschaftlichen Situationen weniger ins Gewicht fallen. Im Folgenden findet ihr nützliche
Hinweise, die euch bei der Entscheidung für oder gegen
eine solche Partnerschaft sowie bei den ersten Schritten
helfen sollen.
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Karitative Hilfe im Rahmen von
Nord-Süd-Schulpartnerschaften
Ein Thema, das insbesondere bei Partnerschaften
zwischen Schulen aus Industrie- und Entwicklungsländern auftritt, ist die finanzielle Hilfe. Wenn die Partnerschule deutlich schlechter ausgestattet ist als die
eigene und deren Schüler vielfach aus ärmlichen Verhältnissen kommen, ist es verständlich, dass man helfen möchte. Man muss jedoch darauf achten, dass das
Verhältnis zwischen den Partnern nicht zu sehr aus
dem Gleichgewicht gerät. Es sollte von Anfang an
zwischen den Partnern geklärt werden, ob finanzielle
Unterstützung Teil der Partnerschaft sein soll, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen. Die
Hilfe sollte unbedingt bedarfsgerecht erfolgen und
an konkrete gemeinschaftlich konzipierte Projekte
geknüpft sein. Das Gegenüber soll sich nicht als passiver Empfänger wahrnehmen, sonst könnten Eigeninitiative und Verantwortungsgefühl geschwächt werden. Der Partner kann sich z. B. durch einen Eigenanteil oder eigene Arbeitsleistung am Projekt beteiligen
und sich so wiederum stärker mit dem Ergebnis identifizieren.

Was muss ich beachten?
Eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft ist spannend und
lehrreich, braucht aber auch viel Vorbereitung und
Engagement, um Früchte zu tragen. Bevor es losgeht,
sollten einige Dinge gut überlegt sein, damit das
Abenteuer Nord-Süd-Schulpartnerschaft gelingen
kann und es nicht zu unangenehmen Überraschungen
oder Enttäuschungen kommt. Folgende Fragen sollte
man sich stellen, bevor man sich für eine Partnerschaft
entscheidet.
Was stellen wir uns unter einer Partnerschaft vor?
Und genauso wichtig: Was stellt sich die Partnerschule
unter einer Partnerschaft vor? Passen unsere Ziele und
Erwartungen zusammen? Vor allem bei Nord-SüdSchulpartnerschaften sollten diese Vorstellungen intensiv besprochen werden, da die Ausgangssituation
der Partner meist sehr unterschiedlich ist. Ihr solltet
unbedingt darauf achten, dass eine Zusammenarbeit
auf Augenhöhe stattfindet und die Gegenseitigkeit
gewährleistet ist. Überlegt im Voraus, ob und in welcher Form finanzielle Unterstützung Teil der Partnerschaft sein soll. Wenn dies von Vornherein geklärt
wird, sind spätere Missverständnisse und Enttäuschungen vermeidbar.

Um eine langfristig fruchtbare Partnerschaft zu etablieren, sollte diese Verantwortung möglichst auf mehrere Schultern verteilt sein. Wenn ein solches Projekt
nur von Einzelpersonen getragen wird, besteht immer
die Gefahr, dass es endet, sobald diese die Schule verlassen. Deshalb ist es wichtig, es an der Schule zu institutionalisieren und möglichst Lehrer, Schüler sowie unbedingt die Schulleitung einzubeziehen. Es empfiehlt
sich, eine Partnerschafts-AG oder ein Koordinierungsteam zu bilden, das sich regelmäßig trifft, Belange der
Partnerschaft diskutiert und neue Schritte konzipiert
und durchführt.

Ist meine Schule bereit, eine langfristige Partnerschaft
einzugehen? Eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft sollte
keine Eintagsfliege sein. Auf einer solchen Partnerschaft ruhen viele Erwartungen von beiden Seiten, die
Beteiligten investieren viel Zeit und Leidenschaft. Deshalb sollten schon vorab die Bedingungen geschaffen
werden, dass die Partnerschaft auch auf lange Sicht
Bestand hat und mit Leben gefüllt sein kann.

Wie kann die Partnerschaft in den Schulalltag integriert werden? Die Partnerschaft sollte möglichst nicht
nur einen kleinen Teil der Schulgemeinschaft betreffen, sondern für alle präsent und gewinnbringend
sein. Deshalb solltet ihr euch Gedanken machen, wie
ihr sie im Schulgeschehen verankern wollt. Überlegt,
wo es Anknüpfungspunkte gibt, um auf die Partnerschaft aufmerksam zu machen. Diese bietet ja nicht
nur eine Möglichkeit, mit Menschen in anderen Erdteilen in Kontakt zu kommen, sondern ist auch Gelegenheit, sich mit verschiedenen globalen Themen zu befassen.

Wer übernimmt die Verantwortung für die Partnerschaft? Bei wem laufen die Fäden zusammen, wer hat
die Federführung und sorgt für immer neue Impulse,
damit die Partnerschaft im Schulalltag präsent bleibt?
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Wie kann eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft aussehen?

D

amit eine Schulpartnerschaft nicht nur auf dem
Papier steht, muss sie mit Leben gefüllt werden – 		
durch gemeinsame Aktionen, Informationsarbeit
über die Partnerschule und das Partnerland oder persönliche Begegnungen. Im Folgenden zeigen wir euch einige
Möglichkeiten, wie eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft in
der Praxis aussehen könnte.

Ein lohnenswertes Unternehmen im Rahmen einer Schulpartnerschaft sind so genannte Dialogprojekte. Das bedeutet, dass die Partnerschulen bzw. einzelne Klassen,
gleichzeitig am selben Thema arbeiten, z. B. im Rahmen
des Fachunterrichts oder in einer AG und sich über ihre
jeweiligen Ergebnisse austauschen. Dies ermöglicht es
den Schülern beider Seiten, die Perspektive zu wechseln
und unterschiedliche Herangehens- und Sichtweisen kennen zu lernen. Denkbar ist die parallele Behandlung einer Lektüre, die Bearbeitung eines globalen Themas oder
auch ein Kunst- oder Musikprojekt. Die Themen sollten
aus der Lebenswirklichkeit beider Partner oder einem objektiven dritten Bereich gewählt werden.

Am Anfang jeder Schulpartnerschaft sollte in jedem Fall
die gegenseitige Vorstellung stehen. Berichtet einander
über eure Schule, euren Alltag, eure Region, eure Familien usw. Dies kann in den Unterricht – z. B. den Sprachunterricht – integriert oder im Rahmen von Projekttagen
durchgeführt werden. Es können auch Tandems gebildet
werden, d. h. ein Schüler kommuniziert mit einem bestimmten Schüler der Partnerschule. So wird der Kontakt
besonders persönlich und spannend. Ein hilfreiches Kommunikationsmedium ist hier das Internet, sofern eure
Partnerschule über einen geeigneten Anschluss verfügt.

Den Höhepunkt jeder Schulpartnerschaft bilden die so
genannten Begegnungsreisen, d. h. dass einige Schüler
und Lehrer einen Besuch bei der Partnerschule unternehmen und zusammen mit den Partnern vor Ort ein spannendes Programm absolvieren. Der direkte Kontakt
macht die Partnerschaft persönlich erlebbar und gibt
neue Impulse. Gerade bei Nord-Süd-Schulpartnerschaften ist es allerdings wichtig, auf die angemessene Gegenseitigkeit zu achten. Programme wie z. B. ENSA helfen
dabei (S. 19). Auch wenn meist nur wenige Schüler an
einer solchen Reise teilnehmen können, bringen diese
viele neue Ideen für die Partnerschaft mit zurück.

Im weiteren Verlauf können eure Lehrer die Partnerschaft auch in den Fachunterricht integrieren. Anknüpfungspunkte bieten beispielsweise der Sprach-, Geographie-, Religions-, Politik-, Wirtschafts- oder Geschichtsunterricht.
Gibt es an eurer Schule regelmäßige Veranstaltungen wie
Schulfeste oder Projekttage? Auch diese könnten unter
dem Motto der Partnerschaft stattfinden. Informiert bei
dieser Gelegenheit über das Partnerland, verkauft Produkte von dort, zeigt Ausstellungen oder Filme. Ihr könnt
regelmäßige Partnerschaftstage einrichten, die z. B. einmal im Jahr über den Stand der Partnerschaft informieren sowie ein kulturelles und kulinarisches Programm
rund um das Partnerland bieten.

Versucht auch über eure Schule hinaus, auf die Schulpartnerschaft aufmerksam zu machen, beispielsweise über
die lokalen Medien oder bei städtischen Veranstaltungen. So könnt ihr einen größeren Personenkreis über euer Partnerland informieren. Zudem können so weitere
Partner gewonnen werden, die euch z. B. als Sponsoren
unterstützen können. Geht doch einfach einmal auf die
lokale Presse, die Stadtverwaltung, Unternehmen oder
andere Schulen zu.


Möglicherweise leben auch Menschen aus eurem Partnerland in eurem Ort oder es gibt einen Verein, der Kontakte in das Land pflegt und/oder Projekte unterstützt.
Sicher gibt es auch hier Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ladet doch einmal einen Referenten ein, der
anschaulich und aus erster Hand über Land und Leute
berichten kann.

weiter auf Seite 18
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Erste
Schritte...
Wie fange ich an?
Ihr habt die Idee, eine Partnerschaft zwischen eurer
Schule und einer Schule in einem Entwicklungsland
aufzubauen? Folgende Schritte solltet ihr unternehmen, bevor es richtig losgehen kann.
n

S
 ucht euch Mitstreiter an eurer Schule, mit denen
ihr die Idee besprecht, das weitere Vorgehen plant
und die ersten Strukturen für die weitere Partnerschaft aufbaut. Bildet ein Kernteam aus Schülern
und Lehrern, möglicherweise auch Eltern. Wichtig
ist zudem, dass ihr die Schulleitung einbezieht.

n

B
 esprecht die oben erwähnten Fragen und Herausforderungen in dieser Gruppe und wägt ab, ob eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft für eure Schule in
Frage kommt und wie diese konkret aussehen soll.

n

W
 enn ihr euch dafür entschieden habt und euch
über die ersten grundsätzlichen Fragen im Klaren
seid, begebt euch auf Partnersuche. Dazu solltet
ihr euch zunächst fragen, welche Art von Schule zu
euch passt, in welchen Sprachen ihr kommunizieren könnt und ob bestimmte Gründe für eine örtliche Präferenz sprechen. Bei der Kontaktaufnahme
zu einer konkreten Schule können euch verschiedene Institutionen behilflich sein (siehe S. 19). Ihr
könnt euch an Vereine wenden, die partnerschaftliche Beziehungen in Entwicklungsländer pflegen.
Vielleicht hat euer Ort auch bereits eine Städtepartnerschaft, die einen geeigneten Rahmen für
eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft bieten kann.
Schließlich kann auch über persönliche Bekanntschaften von Lehrern oder Schülern Kontakt hergestellt werden.

n

S obald ihr eine potenzielle Partnerschule gefunden
habt, könnt ihr vorab in Kontakt treten und im gegenseitigen Dialog prüfen, ob ihr und eure Erwartungen und Vorstellungen wirklich zusammenpassen. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu früh zu
große Hoffnungen weckt, falls ihr euch doch noch
dagegen entscheiden solltet.

n

W
 enn sich beide Seiten sicher sind, eine Partnerschaft eingehen zu wollen, könnt ihr eine Partnerschaftsvereinbarung entwerfen und unterzeichnen, die die Erwartungen, Ziele und Wünsche beider Partner festhält. So wird die Partnerschaft für
alle Beteiligten transparent und verbindlich. Es
handelt sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung
zum Vorteil beider Seiten; dies ist jedoch kein
Muss.

n

Ü
 berlegt euch zusammen mit euren Partnern Projekte, um die Partnerschaft an eurer Schule bekannt und lebendig zu machen. Möglichst regelmäßige Aktionen halten die Partnerschaft wach
und stärken die Verbindung zwischen den Beteiligten.

n

S
 ucht euch Unterstützung bei Fragen, Unsicherheiten oder der Umsetzung konkreter Ideen. Es gibt
eine Reihe von Institutionen, die vermitteln, beraten und auch finanziell unterstützen. Anregungen
von außen können zu jedem Zeitpunkt sehr hilfreich sein. Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen, die bereits bestehende Partnerschaften haben, kann Unklarheiten ausräumen.

Der Alltag von Schülern in Deutschland und in Entwicklungsländern
unterscheidet sich deutlich. Schulpartnerschaften helfen, Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zu entdecken.
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Weiterführende Informationen
Ihr sucht Unterstützung, Beratung und finanzielle
Hilfe bei der Umsetzung eurer Partnerschaftsideen?
Hier findet ihr Hilfe und Partner.
n

n

n

Das EPIZ in Reutlingen vermittelt und begleitet in
Zusammenarbeit mit der PH Weingarten und dem
west- und zentralafrikanischen Netzwerk RED
(Réseau Ecole et Développement) Partnerschaften
zwischen afrikanischen und baden-württembergischen Schulen.
www.epiz.de

 ord-Süd-Schulpartnerschaften – wie geht das?
N
Broschüre des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein
Die Broschüre gibt wertvolle Hinweise für alle, die
sich für Nord-Süd-Schulpartnerschaften interessieren. Neben Tipps zu allen Etappen auf dem Weg zu
einer erfolgreichen Partnerschaft finden sich in dem
Heft auch Kontaktadressen und sogar Planspielmodule
http://www.schleswig-holstein.de/MELUR/DE/
Service/Broschueren/Umwelt/pdf/nord_sued_
schulpartnerschaft__blob=publicationFile.pdf

n

 NSA
E
Das entwicklungspolitische Schulaustauschprogramm „ENSA“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
fördert den entwicklungspolitischen Schulaustausch
zwischen Deutschland und Ländern in Afrika, Asien
und Lateinamerika. Neben einer finanziellen Förderung von Begegnungsreisen sind Vor- und Nachbereitungsseminare Teil des Angebots.
www.ensa-programm.com

Wusstet ihr...
... dass Baden-Württemberg eine Länderpartnerschaft mit
dem afrikanischen Land Burundi pflegt? Diese soll durch
Kooperationen auf verschiedenen Ebenen mit Leben gefüllt werden, so auch durch Schulpartnerschaften. Vielleicht möchtet ihr euch auch mit eurer Schule einbringen.

 ädagogischer Austauschdienst
P
Der PAD fördert im Rahmen der PASCH-Initiative
des Auswärtigen Amts weltweit Partnerschaften
zwischen Schulen in Deutschland und Schulen in den
Schwerpunktregionen der Initiative.
www.kmk-pad.org/programme/schulenpartner-der-zukunft.html

www.bw-burundi.de

Auf folgender Homepage kann man sogar Partnerschulen suchen und finden:
www.partnerschulnetz.de
n

 m Unterschied lernen! Schulpartnerschaft in
A
Baden-Württemberg
Der Landesarbeitskreis Schule für Eine Welt BadenWürttemberg hat anlässlich seiner Jahrestagung
2010 eine Dokumentation zum Thema Schulpartnerschaften veröffentlicht. Neben konkreten Schulbeispielen gibt es Infos zu Zielen, Prinzipien und Finanzierung von Partnerschaften.
www.lak-bw.org/content/elemente/dokumentation
_jt_2010_end_version.pdf

 PIZ Entwicklungspädagogisches InformationszenE
trum Reutlingen im Arbeitskreis Eine Welt e. V.
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Information
Werastraße 24
70182 Stuttgart
Maria Gießmann
Tel.: 0711 / 2 10 29-20
Fax: 0711 / 2 10 29-50
E-Mail: giessmann@sez.de
www.sez.de

